FFBB BEGEISTERT VOM
NEUEN MULTISPORTTOUCHSCREEN-BEDIENPULT
VON BODET
Bei einem NM1-Basketballspiel im nationalen Zentrum des französischen
Basketballverbands vergangenen Oktober testete der FFBB die jüngste BedienpultInnovation von Bodet: das Scorepad. Es ist gänzlich einfach, modern und
ergonomisch!

Bodet ist der europäische
Marktführer im Bereich der Sportanzeigen.
Mit dem Scorepad gelingt der Marke eine
echte Innovation.
Mit dem neuen Touchscreen-Bedienpult
können Sie einfach und intuitiv alle
Sportanzeigen steuern: Spielstandsanzeigen
für den Innen- und Außenbereich, LEDVideolösungen, LCD-TV-Bildschirme.
Das Scorepad bietet eine vollständig
individuelle

Gestaltung

der

Benutzeroberfläche mit: Wahl der Sportart,
Trikotfarbe, Mannschaftsnamen etc. Nach
der Installation des Bedienpults müssen Sie
lediglich die Sportart auswählen sowie die
anzuzeigenden

Spielinformationen

entsprechend des Leistungsniveaus. Und
schon

läuft

das

Freundschaftsspiele,

Spiel!

Freizeitspiele,

regionale

oder

nationale Wettbewerbe – das Scorepad
wird allen gerecht.
Für Patrick DELPECH, Anschreiber am
Anschreibetisch, der Gelegenheit hatte, das
Scorepad beim NM1-Spiel zu testen,
handelt es sich um: „die Weiterentwicklung,
auf die wir gewartet haben. Vor dem Spiel
benötigt man zum Einstellen gerade einmal
10 Minuten, was einen erheblichen
Zeitgewinn darstellt. Wir können über einen
einzigen Bildschirm auf alle Informationen
zugreifen. Das ist durchaus beachtlich.“

Sowohl die kleinen Hallen als auch große
Sportkomplexe werden das Scorepad für
seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung
zu schätzen wissen. Entsprechend Ihrer
Anforderungen können Sie außerdem neue
Sportarten integrieren.
Patrick BEESLEY, nationaler Leiter Technik
und Generaldirektor des FFBB hat folgenden
Eindruck: „Der FFBB verfügt über einen Pool
von technischen Partnern, die in ihrem
Bereich allesamt über eine echte
Fachkompetenz
verfügen.
Unsere
Abteilungen befinden sich im konstanten
Austausch mit den Unternehmen und deren
technischen
Verantwortlichen,
damit
schlussendlich ein praktisches Endprodukt
angeboten wird, das der Praxis des
Basketballs entspricht. Im Bereich der
Sportanzeigen ist Bodet seit 17 Jahren unser
Ansprechpartner. Wir freuen uns über den
Produktstart des Touchscreen-Bedienpults
Scorepad. Für unsere 2 400

Zeitnehmer
und
Anschreiber
am
Anschreibetisch handelt es sich um ein neues
und modernes Werkzeug, das ebenso
spielerisch wie intuitiv ist. Durch die einfache
Anwendung und Ergonomie werden sich in
unseren 4 500 Vereinen sicher viele neue
Personen
von
einer
Tätigkeit
am
Anschreibetisch überzeugen lassen.“
„Das Scorepad lässt sich sehr schnell
handhaben und ist ein Werkzeug, das
unseren Vereinen sehr nützlich sein wird. Es
wird sicher von unseren Freizeitclubs
ebenso genutzt werden wie von
hochrangigen Vereinen“, erklärt Patrick
DELPECH.

Kontaktieren Sie unsere
Vertriebsmitarbeiter für
mehr Informationen über
das Bedienpult Bodet
Scorepad oder für eine
Produktpräsentation.
Email : export@bodet.com

